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Einfluss der Temperatur auf den capihren 
Randwinkel; 

J. Traube. 
von 

Tor eiiiigen Wochen erschien in Lieb ig ' s  Arinalen 
der Chemie ein Aufsatz von Hrn. P. Volkmann :  Bemer- 
kungen zu den Arbeiten des Hrn. R. Schi f f  etc.l), welcher 
leider in meiner vor Kurzem in diesem Journal veroffent- 
lichten Ahhandlung 2, nicht mehr hat beriicksichtigt werdeii 
konnen und die nachste Veranlassnng zu dieser Arbeit ge- 
geben hat. 

Ich muss hier kurz die wesentlichsten Punkte der Arbeit 
Schiff 's3) beruhren, gegen welche Hr. Vo lkmann  Ein- 
wand erhebt. 

Hr. S c hiff hat in einer zweischenkligen Capillarrohre 
die Capillaritatsconstanten von Wasser und einer sehr grossen 
Zalil organischer Flussigkeiten sowohl bei gewiihnlicher Teni- 
peratur, wie auch bei den Siedepunkten der Fliissigkeiten 
bestimmt. Diese Versuche sincl mit der griissten Exactheit 
ausgefiihrt, namentlich auch - ich will dies hervorhebea - 
ist die Reinigungsmethode des Hrn. Schi f f  derart, dass 
bei derselben nicht yon einer mangelhaften Benetzung , wie 
dieselbe bei unreinen Riihreii so oft auftritt, geredet werden kann. 

Hr. Schi f f  hat nun auf Grund der Beobachtung, dass 
der Meniscus bei den von ihm untersuchten organischen 
Flussigkeiten nicht , wie die Theorie es fordert , halbkugel- 
formig war, eine Correctionsformel fur denselben aufgestellt, 
und in jedem Falle mit einem sehr feinen Kathetometer die 
Hohe des Meniscus bestimmt. Dabei ergab sich, dass bei 
allen organischen Fliissigkeiten die Meniscushohe kleiner 
war als der Riihrenradius, und zwar, dass fur dieselbe 
Fliissigkeit die Meniscushiihe beim Siedepunkte geringer 
mar als bei Zimmertemperatur. 
- 

I) P. V o l k m a n n ,  Ann. Chem. Pharm. 226, 96. 
J. Traube,  dies. Journ. [2] 30, 177. 

?) R. S c h i f f ,  Ann. Chem. Pharm. 223, 49. 
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Nur in einem Falle, beim Wasser, giebt Hr. Schiff 
die Meniscushijhe nicht an, und ich habe Grund, mit Hrn. 
Volkmann anzunehmen, dass in diesem einen Falle der 
Meniscus - zwar nicht vollkomnien, aber nahezu - eine 
Halbkugel war. 

Hr. S c h if f bemerkt zu seinen Beobachtungen 1) : 
,,Wenn auch fur alle benetzenden Pliissigkeiten der 

Randwinkel gleich 0 ist, so ist deshalb doch nicht die Hiihe 
des Meniscus stets gleich dem Radius, und der Meniscus 
wird nur in ausserst seltenen Fallen eine Halbkugel sein. 
Es ergiebt sich dies aufs evidenteste aus der Ueberlegung, 
dass bei ansteigender Temperatur die Uurvatur des Meniscus 
stetig abnimmt, urn bei der kritischen Temperatur gleich 0 
zu werden, ohne dass jedoch die Fliissigkeiten bei hoheren 
Temperaturen als diejenige der Umgebung aufhbrten, die 
Glaswande vollstandig zu benetzen." 

Hr. Schiff hat hier gewiss einige sehr interessante 
Versuche des franzosischen Forschers W o l f  im Auge. 

Dieser Physiker hat zunachst eine weite starke Glas- 
rohre, in welcher eine einfache Capillare und etwas Aether 
eingeschlossen war, im Oelbade bis zur kritischen Tempe- 
ratur erhitzLa) E r  fand, dass bei ller kritischen Temperatur 
(190O--2OOO) die Steighohe in der Capillare 0 und negativ 
wurde, und dementsprechend der Meniscus (in der breiten 
Rohre) eben und dann convex. 

Spater 3) wurde dasselbe Experiment in etwas abgean- 
derter Form wiederholt, indem Schwefelkohlenstoff, Aether, 
Alkohol und Naphta in einer engen geraden zugeschmolzenen 
Capillare bis zur kritischen Temperatur erhitzt wurden. 
Wolf  beobachtete bei Steigerung der Temperatur eine all- 
ma hl i  c h e Abflachung des Meniscus, und sehloss hieraus, 
dass der Meniscus nicht halbkugelformig zu sein brauche. 

Hr. Vo lkmann  muss wohl diese Arbeit Wolf 's  nicht 
naher gekannt haben, sonst wiirde er gegeniiber Schiff, in- 

1) R. S c h i f f ,  Bun. Chem. Pharm. 233, 58. 
2, C. Wolf, Compt. rend. 42, 968. 
3, C. Wolf, Pogg. Ann. 102, 571. 
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516 Traube: Einfluss der Temperatur 
sofern derselbe von einer ,,stetigen Abnahme der Curvatur 
des Meniscus" spricht, nicht den Einwand erhoben haben : 

,,Mit steigender Temperatur nimmt nicht allein die 
Capillaritatsconstante, sondern auch der Randwinkel ab ; 
benetzende Fliissigkeiten werden --f von e iner  gewissen 
T e m p e r a t u r  an  +- aufhoren zu benetzen." 

Hr. Volkmannl)  halt aus diesem Grunde Capillaritats- 
beobachtungen beim Siedepnnkte der Flussigkeiten fur un- 
zulassig. Er hebt hervor , dass bei benetzenden Flussig- 
keiten der Meniscus in engen Capillarrohren in erster An- 
naherung eine Halbkugelflache sei, und dass daher Hr. S c h iff, 
wenn er stets zu geringe Meniscushohen beobachtet, niemals 
vollige Benetzung erreicht habe, und deshalb stets endliche 
Randwinkel in Rechnung ziehen musse. 

WBhrend demnach Hr. Volkmann die von Schi f f  
beini Siedepunkte der Flussigkeiten beobachteten flachen 
Meniscen auf die hohe Temperatur zuruckfiihrt , weiss der- 
selbe die Thatsache, dass Hr. Schiff  auch bei gewohnlicher 
Temperatur (mit Ausnahme des Wassers) stets zu kleine 
Menisken beobachtet, nur zu erklken, indem er Hrn. Schiff  
auf die grosse Reibung aufmerksam macht, welche die Flus- 
sigkeiten an iler Wand erfahren, und bemerkt, ,,dass es ex- 
perimentell ausserordentlich schwierig ist, die gleichen Um- 
stande, welche die Capillaritatstheorie voraussetzt, und welche 
vor Allem in einer volligen Gleichheit der Oberflache des 
festen Korpers bestehen, herzustellen." 

Die Bemerkung des Ern. Schiff ,  dass er viele seiner 
Beobachtungen haufig ,,in langeren Zeitintervallen oft mit 
Praparaten verschiedener Herkunft" stets mit gleichem Er- 
folge wiederholt, glaubt Hr. Volkmann zuruckweisen zu 
konnen, indem er eben auf Grund jener experimentellen 
Schwierigkeiten, Reibung etc., es fur miiglich halt, ,,dass bei 
kleinen Randwinkelii eine Identitat wiederholt beobachteter 
Steighohen im Schiff'schen Sinne wohl nioglich sei". E r  
bezeichnet daher die von S chiff beobachteten Meniscus- 
hohen bez. Randwinkel nur als ,,zufallige Wertheci und glaubt, 

'1 J. V o l k m a n i i ,  Ann. Chein. Pharm. "126, 100. 
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dass Schiff ,  wenn derselbe in den Fallen, wo er grossere 
Randwinkel beobachtete, die Beobachtung an verschiedenen 
Tagen mit verschiedener Fiillung wiederholt hatte, sehr ab- 
weichende Steighohen gefunden haben wiirde. 

Hatte Hr. Volkmann einige der Beobachtungen Schiff 's 
mit organischen Flussigkeiten wiederholt, so wijrde er ge. 
funden haben, dass die Beobachtungen Schiff ' s  in  jedem 
d ie se r  P u n k t e  r i c h t i g  waren. 

Weder eine andere Methode der Beinigung, noch eine 
Anweiidung derartig breiter Capillaren, wie sie Hr. V olk- 
mann anwendet, urn die Reibung zu vermeiden, wird an dem 
Umstande etwas andern, dass bei sammtlichen von Hrn. S c h i  ff 
untersuchten Flussigkeiten nicht nur beim 
Siedepunkte, sondern auch bei gewohnlicher 
Temperatur die Meniscushohen geringer sind 
als die Rohrenradien und daher - Hrn. 
Volkmann gemass - die Randwinkel 
endlich. 

Ich habe mit den verschiedensten orga- 
nischen Flussigkeiten in Rohren der ver- 
schiedensten Weite bei Zimmerteniperatur 
die Meniscushohen beobachtet und stets die 
Meniscushohe kleiner als den Radius ge- 
funden. Ich habe denselben Versuch in der- 
selben Capillare zu den verschiedensten Zeiten 
wiederholt und fand stets gleiche Steighohe 
und sehr angenahert gleiche Meniscushohe. 
Von ,,zufalligen Werthen" kann daher hier 
wohl nicht die Rede sein. 

Ferner habe ich, um den Einfluss der Temperatur auf 
die Meniscushohe und den Randwinkel kennen zu lernen, 
die Versuche Wol f ' s  in einer einwurfsfreieren, sowie auch 
quantitative Messungen zulassenden Porm wiederholt. 

In  einem mit Thermometer versehenen und in einem 
grosseren Tubus befindlichen Paraffin - bez. Schwefelsaure- 
bade wurden Rohren von oben gezeichneter Form, welche niit 
Aether, Methyl- und Aethylalkohol theilweise gefullt waren. 
allmahlich bis iiber die kritische Temperatur hinaus erhitzt. 
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Die Roliren waren aus starkstem Glase angefertigt und 

bestanden aus einer zweischenkligen Capillare von in beiden 
Schenkeln verschiedener Weite. Die Rohren communicirten 
in Folge des am oberen Ende angebrachten Querstucks. 

Beim Erhitzeii dieser Rijhren zeigte sich, dass die Cur- 
vatur des Meniscus in beiden Schenkeln in der That ganz  
a l lmah l i ch  abnahm, wie die folgenden mit einem Katheto- 
meterfernrohr an d m  breiten Schenkeln abgelesenen Menisus- 
hohen .f fur die Temperaturen L o  auf das evidenteste er- 
weisen werden. 

Aethylather Methylalkohol') Aethylalkohol Wasser 
R= 1,835Mm. R= 1,785Mm. R= 1,810Mm. R= 1,720iCIm. 

f f 
JIm . 

f 
Mm. 

f 
Mm. 

s 
Mm. 

10 " 1,19 1,20 1,31 1,46 
20 O 1,14 1,20 1 , lS  

1400 0,82 O,S6 0,95 
1600 0,63 0,75 0,90 
1800 0,50 0,67 0,85 
196 O kritische Temp - - 

100 O 1,02 1,02 1,06 

2000 - 0,49 0,63 
220 0 - - 0,40 
?38 - 0,SO kritische Temp. 
2 5 5 0  - kritische Temp. - 

Die veroffentlichten Werthe sind Mittelwerthe aus einer 
grossen Zahl von Beobachtungen, Der Maximal-Beobach- 
tungsfehler kann 0,IO Mm. nicht ubersteigen. Eine grossere 
Genauigkeit war nicht zu erreichen, da am Kathetometer 
selbst nicht abgelesen werden konnte wegen der steten durch 
Temperaturschwankungen hervorgerufenen Verschiebungen 
des Meniscus. Es wurde daher am Bade zu beiden Seiten 
des Meniscus in unniittelbarer Nahe eine Millimcterscala 
angebracht , welche obige Genauigkeit im Ablesen zuliess. 
Der Meniscus im engen Schenkel (r = 0,4 Mm.) zeigte, wie 
schon erwant ,  dieselbe allmahliche Abflachung; doch mussten 
genauere Messmgen unterbleiben, da die Schwankungen der 

I) Der angewandte Methylalkohol enthielt geringe Mengen von 
Aceton; diesem Umstande diirfte es euzuschreiben aein, dass seine 
kritische Temperatur hoher lag als diejcnige dcs Sethylalkohols. 
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Fliissigkeit hier zu stark waren. Bei den kritischen Tempe- 
raturen wird, wie Wol f  schon beobachtete, der Meniscus 
vollstandig eben und schliesslich stark convex. Die Steighohe 
ist dem entsprechend im engen Schenkel gleich und tiefer 
wie im weiten. 

Auch bei niedrigen Temperaturen, welche durch Mi- 
schungen von Aether und fester Kohlensaure hergestellt 
wnrden, sind Versuche gemacht worden. Doch zeigten bei 
etma - 50° die Menisken von Aether, Methyl- und Aethyl- 
alkohol noch nahezu dieselben Eohen wie bei + lo0. Es 
bestand hochstens eine Differenz von 0,l bis 0,2 Mm. Ver- 
suche bei noch niedrigeren Temperaturen mussten leider 
unterbleiben, da diejenigen Mischungen von Aether und 
Kohlensiiure, mit welchen man solche erzielen kann, zu un- 
durchsichtig sind, um Beobachtungen zuzulassen. 

Ich gehe zu den Folgerungen aus meinen Versuchen uber: 
Hr. V o l  kmann sagt: ,,Benetzende Eliissigkeiten werden 

von einer gewissen Temperatur an aufhijren zu benetZen.'( 
Wenn allerdings das Wort ,,benetzen" so definirt wird, wie 
es von Hrn. Vo lkmann  und den meisten anderen Forschern, 
welche auf capillarem Gebiete thatig waren, geschehen ist, 
so muss eine a l lmah l i che  Einwirkung der Temperatur auf 
die Curvntur des Meniscus im hochsten Grade rathselhaft 
erscheinen. 

Die Theorie sagt: Fur Flussigkeiten, welche die Wand 
vollkommen benetzen, ist der Winkel 9. (Randwinkel) gleich 0 O. 

Denn bei einer solchen Flussigkeit haftet die letzte Flussig- 
keitsschicht fest an der Wand, das letzte Flussigkeitselement 
ist somit der Wand parallel."1) Auf diesem Standpunkte steht 
Hr. V o l k m a n n ,  indem er sagt: 

,,Benetzende Fliissigkeiten werden dadurch definirt, dass 
fur sie der Randwinkel Oo, dass fiir sie also in engen Rohren 
der Meniscus eine Halbkugel ist." 

Will man bei dieser auf die Hypothese der Wand- 
schicht gestutzten Definition bleiben, so ist man gezwungen, 

I) Siehe P o i s s o n ,  Nouvelle Thhorie de l'action capillaire 1831, 
8. 105; ferner H a g e n ,  Pogg. Ann. 67, 26, u. F r a n k e n h e i m ,  das. 
37, 409. 



520 Traube:  Einfluss der Temperatur 
um die allmiihliche Einwirkung der Temperatur auf die 
Curvatur des Meniscus zu verstehen, sich auf den von Hrn. 
Schiff  bezeichneten und von Hrn. Vo lkmann  bestrittenen 
Standpunkt zu stellen: ,,wenn auch fiir alle benetzenden 
Flussigkeiten der Randwinkel gleich O o  ist, so ist deshalb 
doch nicht der Meniscus stets gleich dem Radius, und der 
Meniscus wird nur in ausserst seltenen Fallen eine Halb- 
kugel sein". 

Dieser Satz ist aber sehr unwahrscheinlich. 
Die Meniscusoberflachen der organischen Flussigkeiten 

haben bei gewohnlichen als auch hoheren Temperaturen 
selbst in Rohren von 1,8 Mm. Radius die Form eines Kugel- 
segments. Von einer starkeren Krummung nach dem Rancle 
zu ist nichts zu beobachten, vielmehr ist deutlich wahrzu- 
nehmen, dass die inneren Flussigkeitsschichten eiiien scharfen, 
endlichen Winkel mit der Wand bezw. Wandschicht bilden. 

Wir mussen uns daher fur das Wort ,,Benetzung" nach 
einer Definition umsehen, welche den Thatsachen besser ent- 
spricht wie diejenige des Hrn. Volkmann.  Ich stelle mich 
auf den Standpunkt, deli Hr. Mousson  andeutet, wenn er 
in seinem Lehrbuche der Physik Seite 289 bemerkt, dass 
die oben erwahnten Versuche W o 1 f' s - ,,der anscheineiid 
guten Benetzung ungeachtet auf die Entstehung eines ver- 
anderlichen Randwinkels hindeuten". Daher nenne ich eine 
Flussigkeit dann benetzend, wenn ihre Adhasion zu cler 
Wandung grosser ist wie ihre Coh&sion, demnach der Me- 
niscus concav, uud ich glaube auf Grund der Versuche 
Wolf ' s ,  Schiff ' s  und der meinigen den Satz aussprechen 
zu durfen: 

Es g ieb t  f u r  j ede  F lus s igke i t  nu r  e ine  einzige 
von d e r  N a t u r  d e r  F lus s igke i t  und  de r  W a n d  a b -  
hangende  T e m p e r a t u r ,  be i  welcher  der  Meniscus 
e ine  Ha lbkuge l  is t ,  obe rha lb  welcher  d e r  R a n d -  
winkel endl ich i s t  uiid s t e t i g  wachst .  

Dieser Satz ist schon von Wol f  in seinen bereits 
citirten Arbeiten angedeutet vorden, Hatte derselbe gewusst. 
dass der Meniscus fur organische Flussigkeiten bei gewohn- 
licher Temperatur flacher ist mie fiir Wasser. so wiirde 
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wohl schon Wolf diesen Satz klarer ausgesprochen haben. 
Iiidem dieser Forscher den Einfluss der Adhasion auf die 
Capillaritlitsconstanten vermuthet, erwahnt er eine Arbeit 
Ton Link’) , welche unseren Gegenstand so nahe beriihrt, 
dass ein naheres Eingehen auf dieselbe erforderlich sein durfte. 

L i n k  hat das Aufsteigen verschiedener Flussigkeiten, 
namentlich von Wasser , Alkohol und Aether , zwischen 
parallelen Platten aus Kupfer, Zink und Glas beobachtet. *) 

Er findet bei gleichen Plattenabstanden von 0.4 Pnriser 
Linien folgende Steighohenwerthe h:  

Glasplatt en Kupferplat ten Zinkplat ten 
h n h 

Wasser 12,5 Lin. 13 Lin. 13,O Lin. 
Alkohol, 0,835 spec. Gew. 8,0 ,, 10 ,, 9,5 9 )  

Aether, 0,755 ,, ,, ‘i,o ,, 10 >, 875 11 

L i n k  schliesst hieraus, dass fur Wasser die Substanz 
der Wandung ohne Einfluss auf die Steighiihen ist, denn der 
etwas geringere Werth fur Glasplatten liegt im Bereicli der 
Fehlergrenzen. Dagegen sind fur Alkohol und Aether die 
Differenzen der Steighiihen zu gross, als dass sie nach L i n k  
ausschliesslich aufFehlerquellen zuruckgefuhrt werden kiinnten. 

Das Ergebniss dieser Versuche erschien mir a priori 
sehr wohl miiglich und i m  besten Einklang stehend mit den 
iiii Vergleich zum Wasser flacheren Menisken von Alkohol 
und Aether. 

Die Arbeit L ink’s  macht jedoch einen nicht gerade 
exact wissenschaftlichen Eindruck. Insbesondere ist die 
Reinigungsmethode (mittelst starkem kaustischeni Kali und 
conc. Schwefelsaure) derart, dass bei derselben unmiiglich 
vol lkommene Benetzung erzielt werden konnte, wie auch 
das Verhaltniss der angegebenen Steighdhen von Wasser. 
Alkohol und Aether, welches durchaus falsch ist , beweist. 

Es erschien mir daher angezeigt, die Versuche Link’s  
zu wiederholen, zumal die in spaterer Zeit mit Platten aus 

l) F. L i n k ,  Pogg. Ann. 31, 593. 
?) Die Versuche niit anderen Substanzen: Salzsauure, Salpetersaure, 

Kali etc. sind werthlos, da jene Substanzen die q’ande angreifeii niid 
dadurch die Benetznng gefahrden. 
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verschiedenem Material angestellten Versuche sich nur auf 
Wasser beziehen. 

Bei den grossen experimentellen Schwierigkeiten, welche 
deni Arbeiten mit parallelen Platten eigen sind, diirfte es 
nicht uberfliissig sein, wenn icli kurz das wesentlichste Uber 
die Vorbereitung der Platten erwahne. 

Gut polirte , vollstandig ebene Kupfer-, Messing wie 
wuch Glasplatten wurden nach volliger Reinigung genau in 
der Weise durch Kupferdrahte und Schrauben moglichst 
locker verbunden , wie dies Dessa ins  in Pogg. Ann. d. 
Phys. Bd. 101. S. 601 angiebt. Die Platten wareii 3-4 Mm. 
click uncl hatten 8-9 Cm. Seitenlange. Die Reinigung geschah 
sehr sorgfiltig mittelst Wasser, Alkohol und reinem Aether. 
Dass hierdurch eine vollstandige Benetzung erzielt wurde, 
bewies schon die nahezu oder vollig ebene und bei mehr- 
fachen Versuchen constant bleibende Oberflache der zwischen 
den Platten aufgestiegenen Flussigkeitssaule. Jene erstere 
Beobachtung der ebenen Oberflache cliente auch als Kriterium 
der Parallelitit der Platten. Der zwischen den Platten ein- 
gelegte gereinigte Kupferdraht zeigte unter dem Mikrometer 
als griissten und kleinsten Durchmesser d = 0,7027 und 
d = 0,6923, im Dnrchschnitt demnach 0,6975 Mm. Da durch 
wiederholtes Loslosen und Festschrauben der Platten sehr 
leicht eine Aenderung im Abstancle eintreten konnte, so 
wurden die Platten zu den folgenden Versuchen stets ver- 
bunclen gehalten, uncl in dein zwischen den Versuchen liegen- 
den Zeitraunie in verticaler Lage in Wasser, Alkohol und 
Aether aufbewahrt. Nach jeder einzelnen Beobachtuig wur- 
den die Plattenpaare in die betreffende Fliissigkeit wieder 
eingesenkt ; nuch fanden die einzelnen Beobachtungen theil- 
weise in grossen Zeitintervallen statt. Abgelesen wurde mit 
eineiii Fadenkreuzfernrohr an einer Millimeterscala, welche 
hart am Spalte der Platten an einem auf Stellschraubeii 
bemeglichen Stative befestigt war, und am nnteren Ende in 
eine Spitze endigte, die genau auf die Fliissigkeitsoberflache 
eiiigestellt wurde. 

I n  Folgendem veroffeiitliche ich die Ergebiiisse meiner 

T r il u b e: Einfluss der Temperatur 
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Versuche. h bezeichnet die Steighohe. Die Temperatur 
betrug 1 1 O .  

W a s  s e r. 
Kupferplatten, h 
Messingplatten, h 
Glasplatten, h 

20,s; 20,s; 21,5; 21,5; 213 ;  21; 20,7; 21,l;  21,O. 
21,O; 20,s; 20,5; 20,s; 20,6; 20,9; 21,l; 21,O. 
20,O; 19,5; 19,5; 20,O; 20,O; 19,3; 19,7; 19,6; 19,2. 

A e t h y l a l k o h o l  (spec. Bow. 0,7945 bci 2OOj. 

Kupferplatten, h 
iIIcssingplatten, h 
G!asplatfen, h 

8,5; 8,4; 8,3; 8,4. 
8,4; 8,s; 8,4; 8,5. 
7,s; 7,9; 7,7; 7,7; 7,s. 

A e t h  y la t h e r  (wasserhaltigl. 
Kupferplatten, h 
Messingplatten, h 
Glasplatten, h 

Wie man sieht, fand ich die Versuche Link’s  n ich t  
bestat igt .  Die geringen Abweicbungen liegen im Bereich der 
Pehlergrenzen. Wenn die Werthe fur Glasplatten etwas niedri- 
ger sind, als fur Messing- und Kupferplatten, so lag dies sehr 
wahrscheinlich an dem nicht vijllig gleichem Abstande der 
Plattenpaare, welcher mit Kupferdraht ausserordentlich schwer 
zu erzielen ist. Die Versuche mit Wasser wurden sowohl 
vor deiijenigen mit Alkohol und Aether ausgefiihrt, als auch 
nach diesen Versuchen. Es ergab sich dabei, dass die Platten 
ihren Abstand nahezu vollkommen bewahrt hatten. 

Darf aus diesen Versuchen geschlosseii werden, dass 
die Adhasion ohne Einfluss ist auf die Steighohen? 

Ein solcher Schluss ist mit Unrecht wiederholt gczogen 
worden, indeni die Endlichkeit des Randwinkel.; und der 
Eiiifluss der Temperatur unbeachtet blieb. l) Man vergass 
die Moglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der Einfluss der 
Adhasionsverschiedenheit irn Verhaltniss zu dem Einfluss der 
Teinperntnr, bez. der mit der Temperatur stark verander- 
lichen Cohasion so gering sein konne, dass die durch die 
verschiedene Adhasion bedingten Differenzeii der Steighohen 
noch innerhalb der Fehlergrenze der Untersuchungsmethode 
lagen. Mit anderen Worten, es war anf Grund der Er- 

l) H a g e n ,  Pogg.  Ann. 67, 31, und F r a n k e n h e i m ,  das. 

7,2; 7,3; 7, l ;  7,4. 
7,4; 7 3 ;  7,s; 7,5; 7,4. 
7,O; 7,O; 7 , l ;  7,O; 7 , l .  

37, 403. 
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gebnisse obiger Verauche vorauszusehen, dass  zwischen 
K u p f e r - ,  Awessing- u n d  G l a s p l a t t e n  de r  Randwinkel  
de r se lben  Fl i iss igkei t  bei  de r se lben  T e m p e r a t u r  
gleich ode r  nahezu  gleich g ross  war. Messungen der 
Meniscushijhen, welche mit einigen Eliissigkeiten zwischeii 
den im Abstande = 3,175 mm verbundenen drei Plattenpaaren 
angestellt wurden, bestatigten meine obige Annahme. Der 
etwas weitere Abstand wurde gewyahlt , um bequemer beob- 
achten zu kiinnen ; derselbe wurde nicht (lurch Kupferdraht. 
sondern durch Glas hergestellt. 

In  Folgendem veriiffentliche ich die von rnir bei einer 
Temperatur von 120 gefundenen Meniscushohen f in Milli- 
metern und die aus denselben berechneten Dnrchschnitts- 
werthe fi. 

W a s  s e r. 
T = 1,588 Mm. 

Kupferplatten, f 1,4; 1,5; 1,4; 1,3. f, = 1,40 

Glasplatten, f 1,3; 1,3; 1,3. fi = 1,30 

Kupferplatten, f 1,2; 1,2; 1,l; 1,15. f, = 1,16 

Glasplatten, f 1,2; 1,l; 1 , l ;  1715; 1,15. f ,  = 1,14 

Messingplatten, f I ,25; 1,2; 1,2; 1,25. fl = 1,22 

A e t 11 y 1 a 1 k o h o 1. 

hfessingplatten, f 1,2; 1,15; 1715; 1,2. fl = 1,17 

A e t h y 1 a t  h er. 
Iiupfei$atten, f 1,1; 1 , l ;  1,2; 1,1; 1,1. fl = 1,12 
Messingplntten, f 
Glasplatten, f 

1,2; 1,1; 1 , l ;  1,05; 1,05; 1, l .  
1,1; 1,0; 1,O; 1,o; 1,O; 1,O; 1,O. 

fi = 1 , l O  
fi = 1,01 

Benzol. 
IiupferpIatten, f 1,1; 1,1; 1,1; 1,1. f, = 1 , l O  
Messingplatten, f 1,1; 1,1; 1,1; 1,1. f, = 1 , l O  
Glasplatten, f 1,1; 1,05; 1,05; 1,O; 1,O. f, = 1,04 

Diese Versuche zeigen, dass man nicht berechtigt ist, 
aus der Beobachtung gleicher Steighohen zwischen Platten 
aus verschiedenem Material auf die Unabhangigkeit der 
Capillstrititsconstanten von der Adhasion zu schliessen; sie 
stehen im besten Einklange niit obigem - 8. 520 - von 
mir ausgesprochenen Satze. 

Jener auf empirischem Wege erlangte Satz ist sehr 
wohl vereinbar mit der Theorie; auch lasst er die Annahme 
einer Wanclschicht ebenso wohl zu. Nur muss man, wie schon 
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Wi lhe lmy  ') aus seinen Versuchen gefolgert hat, die letzk 
an der Wand haftende Fliissigkeit als Wand betrachten und 
den Winkel als Randwinkel, unter welchem sich die capillare 
Oberflache der Wandschicht anschliesst. Dieser Winkel 
muss je nach der Verdichtung und Starke der Wandschicht 
verschieden sein. 

Welcher Art die Curve ist, die der Meniscus unterhalb 
jener Temperatur bildet, bei welcher derselbe eine Halbkugel 
ist, war experimentell nicht feststellbar ; es ist daher immer- 
hin fraglich, ob uiiterhalb jener Temperatur der Randwinkel 
gleich cIo ist. Dass jene namentlich von der Cohasion der 
Fliissigkeit, aber auch ihrer Adhasion zur festen Wand ab- 
hangige Temperatur bei engen Rohren von der Rohrenweite 
unbeeinflusst wird, ist sehr wahrscheinlich. Wenigstens fordert 
die Theorie die Constanz des Randwinkels. Die diesem Satze 
wiclersprechenden Beobachtungen Hrn. S c h i f f ' s  diirften 
doch wohl auf Beobachtungsfehler zuriickgefuhrt werden 
konnen, zumal die Messuiig der Meniscushohen, wie schon 
Hr. Vo lkmann  hervorhebt, in sehr engen Rohren eiii zu 
ungiinstiges Beobachtnngsobject ist. 

Schliesslich seien noch einige sich an obigen Satz an- 
kniipfende Folgernngen hervorgehoben , welche sich auf die 
Anwendbarkeit der Methode der Steighiihen beziehen. 

Zunachst ist einzusehen, dass eine irgend genauere Fest- 
stellung der Cohasion durch Beobachtung der Steighohen - 
bei g le icher  Temperatur - vorlaufig nnmoglich ist. Nament- 
lich sind die bisher fur organische Fliissigkeiten, wenigstens bei 
gewohnlicher Temperatur berechneten Cohasionsgrossen von 
sehr fraglicher Zuverlassigkeit, da hier die Randwinkel meist 
sehr bedeutend zu sein scheinen. Die Meniscushoheii sind zu 
wenig genau messbar, als dass hierdurch auch nur angenahert 
an die Bestimmung der Randwinkel zu denken ware, wie schoii 
P o  is  s o ii hervorhebt. Relativ genauer diirften die fiir Wasser 
und wassrige Losungen von Salzen (und anderer festen, bez. 
zahfliissigen Stoffe) verschiedentlich berechneten Cohasions- 
werthe v sein; jedenfalls sind hier die Randminkel geriiiger als 

II Wilhe lmy,  Pogg. Ann. 119. 
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fiir die rneisten organischen Flussigkeiten. Immerhin ware 
es aber nicht unmiiglich, dass auch hier die Randwinkel jene 
bedeutende Griisse erreichen, welche fur dieselben Quincke  l) 
berechnet hat aus dem Verhaltnisse der nach cler Methode 
der Luftblasen, sowie der SteighGhen berechneten Cohasions- 
werthe u. In  meiner letzten Arbeit, bei deren Abfassung 
ich den Einfluss der Temperatnr auf den Randwinkel noch 
nicht berucksichtigt hatte, nahm ich mit Hrn. Volkmann 
an, dass jene Abweichungen in den auf wrschiedenen Wegen 
bestimmten Werthen u sich aus Fehlerquellen der Methode 
der Luftblasen erklaren k8nnten. 

Eine Anwendung der Methode der SteighGhen zur 
Berechnung der relativen Cohasionswerthe wird am ehesten 
moglich sein, wenn man, wie S ch i  f f  dies schon vorschlagt, 
bei Temperaturen vergleicht, welche sich in proportionalen 
Abst'Won von den kritischen Temperaturen befinden ; es ist 
anzunehmen, dass bei solchen Temperaturen die Randwinkel 
nahezu  gleich sind. Freilich ist nicht zu verkennen, dass 
ein derartiger Vergleich mit griissten experimentellen Schwie- 
rigkeiten verkniipft ist, und es erscheint daher die Methode 
der Steighohen von vorlaufig recht untergeordnetem Werthe. 
Die auf Grund dieser Methode gefundenen Gesetzmassigkeiten 
werden allerdings mehr oder weniger bestehen bleiben, da 
die durch Vernachlassigung des Randwinkels entstandenen 
Fehler stets in demselben Sinne erfolgt sein miissen. Dies 
gilt namentlich auch fur die von Schiff beim Siedepunkt 
der Flussigkeiten gefundenen wichtigen Gesetzmassigkeiten. 

Fur eine Vernachlassigung der Adhasion liegt aber nicht 
ein einziger Grund vor. Die bekannten Adhasionsplatten- 
versuche Gay-  L u s s a c's 2), wie auch analoge Versuche von 

*) Quincke ,  Pogg. Ann. 160, 560. 
z, In  Bezug auf die Versuche Gay-Lussac ' s  (Laplace M6ca- 

nique celeste T. X, Suppl. 11) gilt dasselbe, was ich weiter oben S. 524 
uber die Versuche mit verticalen Platten aus versehiedenem Material 
gesagt habe. Auch hier darf der von Poisson  mit o bezeichnete 
Winkel nicht vernachlassigt werden. Der Umstand, dass G a y - L u s s a c  
zum Heben von gleich grossen Metall- und Glasscheiben gleicher Ge- 
wichte bedurfte, erklart sich leicht durch die Annahmc, dnss rr) iit all 
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0 e r s t  e d t l) besagen nichts; wohl aber durften andererseits 
die Versuche Wilhelmy’s,  Guthrie’sz) und namentlich auch 
die vielen Qu  i n c k e’schen Versuche 3), nahere Berucksichtigung 
verdienen. 

Der auffallende Umstand, dass die durch die Capillari- 
tatsbeobachtungen berechneten Cohasionswerthe unzweifelhaft 
in keiner einfachen Beziehung stehen zu den nach dem 
P o i  sseuil le-,  bez. C oulomb’schen Verfahren berechneten 
Werthen der Zahigkeit obwohl eine nahe Parallelitat er- 
wartet werden durfte, ist vielleicht, wenigstens theilweise auf 
die Vernachlassigung des Einflusses der Adhasion bei der 
Methode der Steighiihen zuruckzufuhren. 

Bonn, Laboratorium des Hrn. Prof. F rey tag .  

apparate fur  chemische Labora,torien; 
Toll 

D. Joh. Walter. 

Galvanische Elemente. 
Fur  die gewiihnlichen Verwendungen hat man in der 

Forin der Tauchbatterien ein so bequemes Riilfsmittel, dass 
es fast als uberflussig erscheint, eine andere Batterieanord- 
nung zu skizziren; trotzdem glaube ich dadurch mancliem 
Leser einen Dienst zu erweisen, denn, einmal bildet die An- 
schaffung einer gr ii s s e r en Tauchbatterie eine el-hebliche 
Ausgabe, wahrend in allen alteren Laboratorien gewohnlich 
eine griissere Anzahl von Bunsenelementen vorhanden ist, 
und zweitens kann man mit einer Tauchbatterie nicht einige 
S tunden gleichmassig for tarb eiten. Die Unb equemlichkeit 

(Fortsetzung.) 

diesen Fallen nicht gleich TC’ wohl aber nahezu gleich gross war. Siehe 
hieriiber P o i s s o n ,  Nouv. thkor. de I’action capill. S. 926  u. f. 

I) O e r s t e d t ,  Pogg. Ann. 53, 614. 

3) Siehe hieriiber die zusammenfassende Darstellung in Wiill - 
ner’s Lehrb. der Physik 7. Aufl., S. 338 u. f., insbesondere xuch 
Quincke,  Wiedem.  Ann. 2, 145. 

G u t h r i e ,  Proceed. Roy. SOC. Lond. 13. 




